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‘iRatoil, eine beutfd&e 5Unfieblung be§ 17. gabtbunbettg 

in ^Dlen. 
'^üit ^^rof. Sr.^Qng. 9( l f r e b 03 rotte. 

Sie iiu ..Hccifc gelegciie. Stabt .^vaüülis in uicvt uur ckt 

bead)tengiüerte§ ^^eifpiel einer euangelifc^en Stabtgrünbimg be§ 17. 

l)unbert§, fonbern aiic^ infofern funftgefcl)id)tUcb inertoolO alö ficb ein 

Seil ber ur)priingltd)en öaufer bt§ auf ben b^ntigen Sag gan^^ ober 

5um großen Seil unoeränbert erhalten l)at. 

3^eranlabt biircb bie 33ern)üftungen unb (Sntuölferung ^.^olcn^ nad) 

bem im 166Ö bcenbigten Sd}töebenfriege, bemirfte ^önig ^afimir 

in 5ßarfd)au biircb ben ^aftellan non ^ojen 6briftopboru§ ©rjpmultomgfi 

bie ©rünbung ber Stabt. (Urfunbe uom 24 2. 1662). ©., ber ©rb» 

berr oon ülafoniemice, ber bie Urfunbe in ©egenmart nieler ©belleute — 

barunter aud) be§ ^obann Sobie§!i — gegen5eid)net, legt bie Slecblc 

ber neuen 9lnfiebler in einem befonberen Sebriftftüde feft, ba§ er am 

17. 2)fai 1662 im. Sorfe Snati) abfaßt. Sen eoangelifcben 5lnfieblern 

mirb freie Üfeligiongübung pgefagt unb $laß für einen griebljof unb 

ein 3lrmenbauö cerfproeben. Gebern ©inmobner follte e§ freifteben, ficb 

S3auboI§ au§ bem b^i^i^fcbtifllicbß^i Sorfte gu boten: mer in ber Stabt 

non ©runb auf neu baute, follte feeb^ S^b^^ jinSfrei bleiben. 33eacbten§= 

mert erfd)eint ferner bie 53eftimmung, baß bie ^lufnaßme in bie Stabt 

unb beren Innungen non bem Dlacbmeiö bonbmerflicben ^onneng 

abhängig gemaeßt mürbe, uorforglicber 2öeife gebaeßte aud) ber 

Staroft be§ fünftigen ülatbaufeS, ißm feßmebte offenbar ba§ 33eifpiel 

anberer Stäbte uor, bie, gleicbfallS nacb ^agbeburger 9led)t erftanben, 

inmitten ibreö 3)tarftplaße@ baö Söabrjeicb^n beö 33ürgertum§ errid)tet 

batten, gür bie 51nfammlung eine§ 33aufonb§ bi^^^S^i fodte an ben 

Sabr^ unb 2öod)enmärften für 93enu^ung ber „grauftäbtifeben 5öage" 

eine Abgabe entrichtet merben; aud) mar jeber ^erfäufer feineS ^aufeS 

rerpflichtd; für ben gleidien le-Mneu-i 

©rofd)cn abgugeben. Um ein fcbnellereö 'J^eoölfern feiner neu^ 

gegrünbeten Stabt 5U bemirfen, fid)erte ber .Viönig auf 24 ^abre oöllige 

Befreiung oon allen föniglid)en unb ftaatlicben Steuern fomie 5lbgaben 

5U. 3tacb 3(blauf biefer griff mürben meitere acht gabre jugeftanben. 

Sen .^anbmerferinnungen unb Qünften mürben Sonberred)te uerlicben 

in ber 51rt, mie fie für bie alten polnifd)en Stäbte feßon uorber 

beftanben; bie ©erießtSbarfeit follte nad) dltagbeburger 3fted)t geübt 

meiben. 

Sie neue Sieblung fottte ben be^eiebnenben 9ftamen „ o 1 n i f cb 

grepftabt" führen; aber fd)on 1705 erfeßeint ber 3tame 3lafmiß, 

ber auö bem ^tarnen be§ b^rt benachbarten Sorfeg 3tafoniemice b^roors 

gebt. 30tan mirb in ber Einnahme nießt feblgeben, baß ficb biorin ber 

Stitlftanb in ber ©ntmicflung ber neuen 91nfieblung au§brüdt, jugunften 

ber mad)fenben ^kbeutung beö älteren Sorfe§. Sa§ geringe 2öacb§tum 

ber Stabt oeranlaßte dlabomicfi “), bie Sorfbernoßner jjum ®auen in 

ber neuen Sieblung ju smingen, anbernfall§ ißre alten Käufer binnen 

eineö goßreS mit 53efd)lag belegt merben fodten. Snbeffen binderten 

bie meitere ©ntmicflung ber Sieblung bie nunmehr einfegenben Seßmeben- 

friege; ebenfalls ba§ geucr im ^oßre 1708, baö in ben eng aneinanber 

gebauten, au§ gad)merf erftedten „Seiben" (Sauben) fcßnell um fieß 

griff. SJtitten im 5lufbau ber uerbrannten Söoßnftätten begriffen, 

mürben bie a^lafmißer oon ber ^eft boiinö^fitcßt; nnr fünf gamilien 

blieben gurüd. Sie übrigen flüd)teten; aber fie brad)ten bei ber Söieber* 

feßr neue 91nfiebler au§ Scßlefien unb Saeßfen mit, bie bureß bic aden 

gamilien gemäßrtc freie 3teligion§beftättgung in einer Qeit angegogen 

1) ©ine ^nfieblung beutfd)er ^anbmerfer fd)ien aud) biejem 

Sfaroften befonber§ mertood 311 erfeßeinen. 1652 erließ ber Staroft non 

33 0 m ft, 3^90cfi, nacßmal§ ^Bifeßof oon ©ßelm, eine öffentliche ^lufs 

forberung „an ade unb jebe ©anbmerföleute beutfeßer 

9^ a t i 0 n . . . ., mofern fie Suft ßaben, unter meinem fgl. ^ommanbo 

311 bauen, 5U moßnen unb ißre Dtaßrung 311 treiben'' . . . (©rieß Seßmibt, 

©efeß. b. Seutfeßt. im Sanbe $ofen, 1904). 

2) Um ben 53aufonb§ für ba§ ^tatßauö 311 oerftärfen, bemirfte 

SJtattß. 0. 91abomicfi, ber folgenbe ©rbßerr unb ^aftedan, 1696 eine 

©rhößung ber 91bgaben. 9(ber erft unter feinem S^acßfolger, bem ©rafen 

Sapießa, fonnte mit bem ülatßauöbau begonnen merben. ©§ mar ein 

3meigefcboffiger Sau mit Surm, ber aber menig länger alö 100 goßre 

beftanb. 1827, al^ fid) meber ÜJUttel 3ur 91u§befferung noeß Käufer für 

ba§ §au§ fanben, mürbe e§ abgeriffen. 



»urben, at§ jeiifeitä bet polni|c£)cn ©veiije bie '|5totcftonten idjatfc 

Verfolgungen ju getnärtigen batten. 3n bet biird) bicfen SuftuB 

beutfdben S8lute§ etnfebenben Vliitejeit bilbet fid) bicr ancb ba§ Innung«» 

toefen au§. Vobomicti erläfet ein neneS @«angelifd)cn 

„ein freies 9teligion§ej:artitinm" fid)ett, für roeldieS 400 lalet ju ent< 

richten finb; bie Veftätigung be§ 'f5farrerS fotlte 100 Saler on ®ebiit)ren 

crforbern. 
14. 5lpril 1793 wirb preuöiW); eS bamalS 

1000 ©intüol^ncr, von benen mel^r at§ bie ©älfte enanöcUfd), eiu 

3ubcn raaren. ^ilte be§ 19. gal^rl^unbevtö finb etwa 1500 ©inmobner 

nacbgctniefen. 
S)aÖ b^iitige ©tabtbilb oon 3^afmi^ bat fid) feit ben ^agen be§ 

beginnenben 18 $3abfbanbert§ tnenig ueränbert. ^ud) ber 33ranb nom 

Sabre 1708, ber bie größere Hälfte ber etabt ciiiäfd)erte, bat baö Q^ilb 

ber beutfcben ©ieblung ineuig beeinftufet; feitber icirb nur nod) eiu 

geuer nom Sabre 1754 genannt, bem fünf Saubenbaufer §um Dpfer 

fielen. Seiber haben gablreicbe Umbauten mäbrenb ber lebten Sabr^ 

jcbnte ba§ alte ©epräge ber ©tabt ftellenmeife nern)ifd)t. 9tur an ber 

meftlicben ©eite be§ nieredigen 9Jiarftpla^e§ bat ficb ba§ altertümlicbe 

93ilb erbalten. ®ort fteben noch bie Käufer mit ihren ©iebeln unb 

2t)pifd)eö aBo{)n^au5 am ^arkt. 

Sauben faft unoeranbert; auf bem §intergruube bie eüangelifd)en gacb* 

merffircbe, ein überaus malerifd)e0 ©tabtbilb. ^er einbeitlicbe ©inbrud 

ber untereinanber oft nicht unmefentlid) abraeicbenben §üu§cben mag alö 

3Jtufter für neuzeitliche gieibenbau§bebauuug bienen; bei aller greibeit 

be§ ©inzelgegenitaubeä ift ber 3mang beg eiubeitlid)en 53augebanfen§ 

uniiertennbar. 

3Baö bie gormengebung ber Saubenbäufer in ^afiinb anlangt, fo 

bieten biefe ard)iteftonifd) faum etraaS ^}teue§. ©in 53ergleid) mit ben 

5lauernbäuferu ©d)lefien§ unb ^i^öbmen§ '0 läBt bie unleugbare ^l^er. 

manbtfchaft mit biefeu erfennen. ^löie überall, haben and) bt^^‘ 

beut]d)en ©inmanbercr bie ihnen geläufigen 33auformen ber alten Heimat 

uermenbet; bie bocbentroidelte polnifcbe ^olsbauhinft mar bt^r, fo nabe 

3) Älaifer Seopolb I. erläßt (in einem ©d)reiben uom 13. 5lpril lööO 
an ba§ Src^lauer Dberamt) ba§ 58erbot be§ Ueberfcbreitenö ber ©renje 
bei ^nbrobung fcbmerer ©trafen; e§ folltc baburcb ber '-^kfucl) ber neuen, 
an ber ©renje be§ polnifcben 3leicbe§ errichteten „unfatbolifchen" .<ilircben 
nerbinbert merben (©rid) ©chmibt a. a. O ). 

4) ^2(l§ einträglichfter ©rmerböjmeig ber Sitafmiher mirb bie ^8 l u t = 
egeljucht genannt; fie rettete bie ©tabt rechtzeitig oor ber S.^erarmung. 
^urd) SJledlenburger eingefübrt, gemährte fie über 30 gamiiien ein 
guteö ^2lu§!ommen. ©o merben §. i8. in ben Sabren um 1820 über 
eine SJUllion ©gel abgefeUt. 1837 fteigt bie ^(u§fubr auf riet 'JJUllionen 
im 2öerte oon 5O0Ö0 Malern; 90 nö. ber ^Ißare mirb nad) Hamburg 
auggefübrt. ©eit 1812 ift eiu rafdier ^^erfatt beb ©emerbeb eingetretcn.^ — 
Sln’Sanbmerfern lebten ©nbc beb 18. Sahrhaubettb bt^r 37 3d)ufter, 
12 3ud)mad)er ufm. (3öuttfe). 

5) 58gl. greibeit, ©ifenbrot, ©egeub um Xuruau ufm., fämtlicl) in 
^löbmeu '(33auerubaub in Defterr.Olngaru). 

ber fd)lefifd)^beutfd)en ©kenze auf bie ©rftellung biefer Saubenbäufer 

ohne ©influfi. ,3)ie fonftigen, bibber im gad)fd)riftenmefen befannt 

gemorbenen Saubenbäufer ber ^roüiuz meifen mit ben S^admiher 

IBeifpielcn nur geringe ^ebnlid)feiten auf; bie beutfche 3öefenbart ift 

nid)! fo aubgeprägt mie hier'); auch banbeit eb fleh bort ftetb um 

i8auerm. nid)t aber ftäbtifebe Käufer. ^Der 2Bert ber Saubenbäufer uon 

Otafmih liegt aber in ber zmeifellob gefäüigen, gefd)idten unb in ihrer 

^Irt oodfommenen Uebertragung ber gormen beb beutfcben 33auernbaufeb 

auf ftäbtifebe ^Jlrogrammforberungen uub in ber ©chaffung oon Sieiben- 

bäufern, bie in jtäbtebaulich bemerfenbmerter ^rt ben 3itfammenbang 

mit ber urfprünglid) bäurifd)en '8aumeife aufmeifen. 

0) ®ab $8auernbaub in S)eutfd)lanb (xaf. ^ofen). 

7) Sn bem 1916 erfchieneneu 2ßerf „Czy mamy polska archi- 
tekture" non ^Irch- ©tefan ©zpUer (fpr. ©chiller\ 2ßarfchau, finb bie 
3latmiher Sauben alb ©rzeugniffe polmfd)er Munft befchrieben unb 
abgebilbet. hiergegen mufe ebenfo energifd) gront gemacht merben mie 
bei ben überoölfifchen ^leftrebungen ber Xfdhechen, bie alle beutfche Äüiuft 
$8öbmenb alb flanifche ©rzeugniffe anfpred}en. SSergleicht man SÜafmi^ 
mit ben Öanbbäufern beb inneren 'f^olen, fo fällt fofort bab fennzeichnenb* 
beutfd)e fteilere 3)ad) ber ©Hebel auf. 

2 Jubilate 
profefjor Uoas, 70. Geburtstag. 9lm 28. ^Jtärz mürbe &err 

©kbeimer ©anitätbrat ^f^rofeffor Dr. S^mar ^Koab, einer Der bebeutenbften 
©pezialiften für ^Jtagenleibcn in llerlin, 70 Sabre alt. ©eboren in €jtn 
in $ofen, ermöglid)te ihm feine erfolgreiche Xätigfeit auf bem bamalb 
in Berlin menig gepflegten ©Gebiete, fich 1886 alb gacharzt für aitagen- 
nnb S)armleiben nieberzulaffen; er mar ber erfte ©pezialift für biefeb 
gach in Berlin unb fe^te fid) gegen alle ^öiberftänbe burch- ©r 
gehörte zu ben SJtebizinern, bie, ohne eine Unioerfitätb^ ober Äraufen = 
baubftellung zu befleiben, alb Sebrer, gorfd)er unb ^ublizift ^öabn = 
brechenbeb geleiftet haben 

Qerr Dr. phil. IHaj Golbc in dburjottenburg mirb om 9. Slpril 
b. 3s. 60 3af|rc alt. Snbem mir unferm gefchähten ^Mitarbeiter zu 
biefem ©ebenftage berzlichfte ©lüdmünfebe aubfprechen, benuben mir bie 
©elegenbeit, um nuferen Sefern einige 'Daten aiib b.em Seben beb 
Subilarb befannt zu geben. — ©olbe ift ein kinb unferer Heimat, er 
ift in ber ©tabt $ofen geboren. Dort befud)tc er zunächft bie 3Mittel* 
irhiife brtnn liebelte er nach 33erlin über unb mürbe ©chüler ber 
Sübifchen Sebrerbilbungbanftalt. Olacb beenbetem ©tubium feben mir 
ihn alb gieligionblebrer in 33reblaii, Drebben unb S3erlin, mo er zulebt 
alb Sebrer beb granzofifd)en an ber Sübifchen Sebrerbilbiingbanftalt 
mirfte. — Semerfenbmert ift, baf3 fein «ilbungbbrang ihn bazu trieb, 
nod) in fpäterem Sebenbalter — alb 57 jähriger — bab Doftoreramen 
ZU machen, ©r promoinerte im Sabre 1925 an ber Unioerfität 58onn 
in romanijeher neuer ©e|d)id)te, W)ilofopbie unb ^^äbagogif. — 
’ßon feinen zahlreichen miffenfd)aftlid)en ^beiten heben mir befonberb 
beruor: „^lltfranzöfifche DiminutiDab, alb ©onberbrud aub ^anb XLI 
ber „^omanifchen gorfd)ungen" im SSerlage uon Sunge & ©obn, 
©rlangen 1927 erfd)ienen, ferner bie im „Sabrbuch für Sübifd)e ©efcbichte 
unb Siteratur" (27. ilknb) abgebrudte tiefgrünbige fritifd)e ©tubie 
„©ine altfaftilifche ^^rachtbibel". ©b banbeit fid) hier um bie fierübmte 
3Hbel uon Dliuareb, uon ber fid) eine neuere foftbare Druefaubgabe in 
ber preuBifd)en ©taatbbibliotbef befinbet, bie aub befonberem ©ntgegeu^ 
fommen bem eingebeuberen ©tubium zaöäuglid) gemad)t morben ift. — 
3öir müffen §errn Dr. ©olbe banfbar fein, bafe er burd) feine in 
auffallenb flarem unb fd)önem ©til abgefafete 5lrbeit bab bod)intereffante 
33ibelmerf ber ^dgemeinbeit näher gcbrad)t bat. 

9la(f)ci(bten her Heimat. 
Hafel an hn He^e, je^t Hallo. 5öie aub ^Jtafel berichtet mirb, 

bat ber IMagiftrat ber ©tabt ben bortigen alten jübifchen Gt)olerafrie_bbof 
Zerftören Inffen. — Der griebhof mar auf emige 3eiten ber jübifchen 
©emeinbe übereignet morben. Die 3erftörung gefchab in Überaub 
rigorofer ^ISeife. Die griebbofbmauern mürben uiebergeriffen, bie ©teine 
für bab neue ©Icftrizitätbmerf uermanbt, bie beiben an ber 3Mauer 
angebrnd)ten Dtarmorlafeln mit l)ebräifd)er Sufd)rift nach bem 3^latbaub^ 
bof uerbrnd)t. Die e b e i n e ber D o t e n mürben auf ben benad)-- 
barten euangelifd)eu .Hird)l)of geroorfen. Dab auf biefe 3öeife freigemad)te 
©tücfcben Sanb lief) bar.u ber ÜMagiftrat für 51 d e r b a u z m e d e 

b u r cl) p f l ü g e n 
lieber bie ©efd)id)te Deb l)uubertjäbrigen griebbofb erfabreu mir; 

Sm Sabre 1830 mürben auf näbtifdjem Derrain 50 ©boleraleicben in 
k a f f e n g r ä b e r n, nad) .^lonfeffionen getrennt, beerbigt. Sur 
Sabre 1846 ftiftete ein ^err Söbenbeim, ber in ber Sotterie 
gemounen hatte, ber jübifd)en ©5eme nbe eine größere ©iimme zur Um» 
mauerung beb jübifchen 5Jtaffengrabcb. ©legen bie Subefitjnabme biefer 
15 qm feiteub ber Sübifchen ©iemcinbe batte bie ©tabt niemalb 5®ieber= 
fpriicl) erhoben, ©oniit banbclte cb fiel) nach bem ^bürgerlichen ©lefehbud) 
um e r f e f f c n e n 5b e f i I3 unb vegelred)teb ©igentum ber Sübifchen 
©bemeinbe. (S^r. gam »5bl. ^ir, 12. u 22. 3. 28.) 



Bromber^. fur^em uerftarb l)ier bie befannte oängcrin unb 
©efaiigle^rcrin a v t e © ct) tu a b t f e. !Deu 53efud)ern ir)rer ^on^erte 
uiib ben Dielen ©cl)ülertnnen, benen aiic^ (^laire ^nx gel^örtc, inirb 
bie S^erftorbene al§ .Uünftlerin, ^äbagogin unb ^erfönlic^feit uuDer^ 
geffen bleiben. 

dtenteffeu. feltene Jeft be§ 90. (Geburtstage^ fonnte am 
15. ÜJtär,^ er. ^rau o j a l i e S ü e m e n t ^ a l geb. §ein 6egel)en. 
®ie Subilarin l)at baS ^Uücf geiftig nocl) Dollfommen frifcl) unb rege 
311 fein. 

Pofenet Jicimatbilbcr VI 

SBongroroig — “^Partie am ORarfet 
(um 1875) 

2Iu§ &er 'Berbanbg* unb •Bercin^atbeit. 
Spcnbcnliftc. 

herein ber ^nororaäfaroer. 

Seo jDaoibl'o^n lOO.—; Sofef SencsiiiSfi) 100.—; ©mit 
©o^tt 25. —; ®r. Stein 20.— ; 3lid)arb Stein lO. ; Berns 
barb Sirfcb lO.—; ®rnft Sanbsberger 5.—. 

ülQen Spenbern t)ie>mit £)erälici)ften ®nnf! 

Dcrctn öcr tbongrotDi^er. Untern toutgliebern geben wir 
biertnit fotgenbe ütbreebnung über ben 

tDongrowt^ er Qtl$fon6$: 

Beftanb ber 4. Spenbenlifte am 17. 3. 24 . . 278,98 2)1. 
BereinSQUSgaben bis 30. 2)lärä 1924 95,50 „ 

Beftonb am 31. ailärj 1924 183,48 2)1. 

5. $peni)enltfte (für bie 3eit oom 1. 4 24—30. 11. 27) 

®r. ^einricb ©äornifauer, 'JJürnberg, ani. b. SSahrjeit feiner 
2) ^utter 5.— 2)(.; gr. Bertba ^oerber 10.— 2)(.; ^r. Olga 
2lbrabam u. ®r. ^reubentbal, Seipjig anl. b. STobes ibr. 
Bruberä J?arl 42.— 2)1.; ^Julius planier, Stolp i/^ommern 
5.— 2)J.; §r. Serlba goerber ani. b. ^ahrjeit b. 2)}anne6 
20.— 2)1.; 3u(iuö 3acob ani. b. Beriobung f. SobneS 20.— 2)J.; 

©iara ©obn, Marburg (@lbe) lO.— 2)i.; San.^Stat. ®r. 
2Jiaj Bif^oföroerber 10.— 2)?.; San.=2(at. S)r. 2)Hcbaei Sipps 
mann, öeipjig 10.— 2)1.; Siuiiuö gianter, Stoip i/ißommern 
10.— 2)1.; SDaoib 2trenbt ani. b. ^oebjeit f. Stoebter 5.— 2)i.; 
S. Seegaü, 2leumüble 12.— 2)?.; ütboif ffiürfcbner, Btanfen-- 
burg a/^arj 10.— 2)}.; Slibert Bifebofsroerber 17.— 2)J.; 
^r. 8ina SDaoib ani. b. Barrniätoob ibr- Sobneä lo.—2)i.; 
©ef^roifter Sebroinfe ani. b. ^abrjeil b. ©itern 6.— 2)1.; 
3r. Sophie SaoieS, .^omburg, nnl. b. STobeö tbres ®atten 
3) r. SBiüp SDaoieö 20.— 2)1.; 21. 21., nniäblid) einer Seeieiis 
feier 3.— 2)1.; Saiomon Seinfoioi^ 1.— 2)1.; 2)licbnelis 
Äoebmann 1.— 2)1.; 2)li(baeiiö Knopfmacber 5.— 2)1.; 
^acob 2.— 2)1.; Souis iÖlobe 1.— 2)1.; ©ugen ©nmpert ani. 
]. §od)äeit 10. 2)1.; 'gr. ^riebn Bürger nnl. b. Jiabräeit ibr. 
2)lntter 5.— 2)1.; 2)licbnei ^lauter, Königsberg i/Br. 8.— 2)1.; 

gr. Bertba goerber ani. b. ^abräcit ibr. Sobnes Subroig 
10. — 2)1.; gr. 8ina ®utmann ani. b. Sabrscit ibr. 2)lutter 
2.— 2)1.; 21. 21. ani. einer Seelenfeier 3.— 2)1.; San.^Dlat. 
$Dr. Saiomon Botbmann unb grau 'Jlcgina, geb. Brünn, anl. 
b. STobeö ibr. cinjigen Sobnes stud. jur. Silfreb Dlotbmann 
20. — 2)1.; gr. Olga Slbrabam, 8eipätg 8.— 2)1.; 21. 21. 
anl. einer Seclenfeicr 3.— 2)1.; gr. Bertba ^oerber anl. b. 
gahtjeit ibr. ©alten 20.— 2)1.; gr. 2)linna 
®eburt ibr. erften ©nfels 5.— 2)1.; äibolf ®auft anl. f. 70. 
®cburtätageS 20.— 2)1.; Or. Siegfrieb S^roinfe 10.— 2)1.; 
San. 21at. ®r. 2)lap Bifebofäroerber ani. b. Sahrjeit f. Baters 
5.— 2)1.; Bertbolb 3'r9«l 6-— 3)1.; gr. grieba Bürger 
2.— 2)1.; San. 21at. S)r. 2)lid)ael Sippmann Seipjig 10.— 2)1.; 
S. Karpen, ©bicago (| 250) 1048.50 2)1.; 8eopolb Baer, 
©bicago (| 100) 416.70 2)1 ; grau Selma Kap 10.-- 2)1.; 
21. 21. ani. einer Seelcnfeicr 3.— 2)1.; gr. ®r. Oanjiger 
12.— 2)1.; ®r. Heinrich ©jarnitauer, 21ürnberg 10.— 2)1.; 
2lpolbefer Kart goerber anl. b. Slobeä f. 2)lutter 20.— 2)1.; 
gr. ©lara ©obn, .|)arburg (©tbe) anl. -b. 75. ®eburtötageS ibr. 
2)lutter grau Oorotbea Safer 20.— 2Jf.; grau 2lugufte ©obn 
geb. Krombacb anl. ibr. Silberbodbäcit 20.- 2)1.; San.=91at. 
2)r. Saiomon 21otbmann unb grau, anl. ibr. Süberboebseit 
25. 2)1.; ^ermann SBoBinöfi, 3üllicbau 5.— 2)1.; S. Karpen, 
©bicogo 200.— 2)1.; gr, ®ertrub Braun anl. b. SobeS ibr. 
Baters ©bnarD Saiomon 20.— 2)1.; Bertbolb 3’r9e! anl. b. 
®eburt f. Sobneö 10.— 2)1.; gr. 2Jliunn 3*r9’-'i anl, ibr. 
60. ®eburtötogeä 5.-- 2)1.; 2lbolf unb Bertba Kieme geb. 
2)lanaffe anl. iitr. Süberbodtjeit 10.- 2)1. 

Summe ber Spenbeu 211. 2400.68 

Rnbere Eingänge. 

30. 1. 25: Ueberf^ufe 0. Stiftungsfeft am 11. 3an. 82.15 

22. 11. 25: Ueberroeifung aus ber BereinStaffe 400.—■ 
28. 2. 26: Ueberfebufe o. StiftungSfeft am 21. gebr. 14.91 

11. 4. 26: ^albf. ®ffeftens3infcn ab^gi. Steuer 45.— 
6. 10. 26: „ „ „ „ ,, 45.— 

11. 3. 27: ©rlös a.b. Bert. b. Braunfobienmcrtanleibe 10.60 

9. 4. 27: ^albj. ©ffeftens3iafen abjgi. Steuer 45.— 
23. lO. 2/; ,, ,, ,, „ ,, 45. 

21. 11. 27: 3’'if^'i 0- Banf-'®utbabcn 19.60 

Summe ber ©ingönge 2)li 707.26 

3ufammen 2)1. 3107.94 

Uusgoben. 

2infauf oon 1000 212)1 10“/o ®olbs 
^ppotbcfensBfanbbriefe 2)1.1071.65 

Unterftüpungen 2)1.1483.40 2)1.2555.05 

Beft. b. ^ilfsfonbS a. 30. 21oö. 1927 2)1. 552.89 

Stilen frcunblidten ®ebern bei'älicbften SDanf! Um roeitere 
Spenben, befonbers anläfilicb frober unb ernfter gamilien» 
ereigniffe, an bie Stbreffe unfereS Sebapmeifters ^errn 
©uftao Krombacb, Berlin=2Biimersborf, ^ilbegarbftrafee 24, 
Boftfebedifonto Berlin 57 388, roirb bringenb gebeten. 

Oetein ber tSoftpner. 9lm 18. o. SDttS. hielt ber SSerein ber 
(Boftpner leine üHonatguerfommlung int ßofe Seon am 9loUenborfploh 
ab. ®ie Steteiligung tuar roie immer eine jufriebenffettenbe. Sluf ber 
Xageborbnung ftanben Haffenteoifion unb SBorftanbSmaht 31ad)bem oon 
ben Werten $. (tafoborobti unb tDlamlof bie Sethnungen geprüft, ber 
uothanbenc Koffenbeftanb oIS befriebigenb feftgefteCtt, lourbe bem ©dhah’ 
meifter ©ntlaftung erteilt. @§ mürbe jur SorftanbSroaht gefchritten. 
9ln Stelle bc§, §errrt ÄoHmann mürbe §err ®r. Kart SBornftein jum 
erften unb §etr Eugen Sifctiler an Stelle be§ nerftorbenen ®errn 
2llfreb aBacbtel jum jmeiten Sorfihenben gemählt. Sie übrigen bem 
SBorftonb onget)örigen Slitglieber mürben miebergemöblt. ferner mürbe 
befdiloffen ©errn KaClmann in Anbetracht feiner Serbienfte, bie er fich 
mit ber (Srürtbung be§ SSereineS erroarb, jum ©htenpröfibenten ju ernennen, 
fliath Schlup beb offijieEen ®cile§ blieben bie Anmefenben in ongeregter 
Unterhaltung nod) längere 3Ut äiifammen. 
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l. 

rV ■ Derein ^cr 3noit)ra5lai\)cr. to Sonuabenb, ben 24. aJiäq, ucr 
einigten ficf) etu)a 100 2)Htglieber beö 5.Urein§ in beffen neuen ^?num= 
Ud)feiten im Sanbiücljrfaftno am goo 511 ber bie§iäl)rigen ®eneralüer= 
fammlung. 9tacf) ben ^kgrü&iingSmorten be^j crften ^iiorfit^enben, £>errn 
karl 5^^eubent]^al, ber einen Sflürfblicf auf ba§ uergangene tnr)altöreicl)e 
^al)v entmarf, erftattete ber 3cl)ntnneif:er &er_r Sid)tftern ben Maffenberid)t 
nnb crl^iell nad) ben 3}titteilungen ber Steuiforen ©ntlaftung, fomie ben 
^Danf ber 58erfammlung für feine befoubere ^ül^rigfeit. 5ki ber l^icrauf 
folgenben ^BorftanbSmal)! mürben ber erftc 3Sorfigenbc, §crr .Uarl 
greubentl^al, fein Stellnertreter, $err Sofef fomie _bie feeren 
Sid)tftern, i)obr3i)n§fi, $1). S^tofenberg, 3. ^Daoibfoljn, 2örefd)ner, (SHa§ 
nnb 2)r. Sommer miebergemäl)It. auöfd)cibenbe 3[)2itglieber burd) 
bie Herren Snbmig 5rbramcsi}f nnb ^Irjejin^fi erfe^t. gnr ^^elebnng 
befi ^erein§aiifgaben mürben au6erl)alb beö ^lorftanbe^ 
^tommiffionen für ^räberpfiege, llntcrftülning nnb ^ranfenbefud), ^^er* 
gnügen nnb Sßorträge ernannt; befonberö aber mürbe bic Steuerung 
imrgefeben, bafe ^u ben regelmäßigen gufammenfünften beö :^orflanbeg 
a fl e 3Serein§mitgliebev bie an laufenber nnb engerer güßlung mitein* 
anbei- Sntereffe befunben, ftetö eine befonbere ßinlabung er^ialten, mobei 
felbftuerftänblid) and) ^Jtid)tgelabene jeberseit miatommen fein follen. 
3m Uebrigen entmicfelte fieß, angeregt burd) eine jum ^eil rcc^t launige 
Dppofition, eine lebl)afte Debatte. 

fDer 5lbenb fc^loß mit ber ^l^orlefung teilö l)eiterer, teils tragi* 
fomifeßer ©rAäßlungen bureß Öerrn ^einrid) .^'nrßig, auS beffen neuer* 
bingS erfdfienenem 53ud)e „Xiorfjubcn", bie mit banfbarem ^Beifall 
aufgenommen mürbe. 3pät ging man auSeinanber in bem ^-l^emußtfein, 
auc^ ol)ne feftgelegteS Unttrl)altnngSprogramm einige befonberS anregenbe 
Stiinben oerlebt 511 ^aben. Xr. 

Derein Kolmarer 5U Berlin, ^ux geier beS ^urimfefteS ßatte ber 
3[^orftanb einem gcmütlid)en ^eifammenfein mit fleinem '^^Ibenbeffeu 
eingelaben nnb fo fanben ftd) bie ,kolmarer SanbSleute nnb il^re 
am^ Sonntag, ben 4. in Weiterer ^urimlaunc an ber f^ftlid) 
gebeetten “Jafel im üleftaurant .Slaufmann ein nnb fprad)en ben föftlid) 
bereiteten Speifen ber^l^aft ju. — B^\^ox l)attc ©err Saßnargt ®r. Üluben 
bie 5ar)lreicß ßrfd)ienenen, inSbefonbere bie Herren 3.>9^1. ®r. ^otl^mann 
nnb ^od)mann alS ^Deputierte beS SSerbanbeS i^ofener ^eimatocreine im 
Flamen bcS S^ereinSoorftanbeS begrüfjt. Seine Erinnerungen an oer* 
gangene 'ipurimfefte in ber Heimat, feine ernften Söorte über bie 3^er* 
gangenl^eit nnb fein lebenSbejalienber, heiterer ^InSblicf in bie 3wtunft 
fanben baS Dhr ber 5eftteilnel)mer; mir mollen hoffen, baß and) fein 
5lppell an feine SanbSlente, baS Eefühl ber 3ufammengehörigteit burd) 
unermüblicheS Sntereffe am ^verein ju förbern, nid)t ungel)5rt oerhallt 
fein mag. "Jtad) ihm ergriff §err 3 *9t jjiothmann baS ®ort, um 
luftige Sagenberinnerungen an .Slolmarer ^'^lä^atage 511 erzählen, nnb 
©err ^od)mann übermittelte bie Erüße beS Seitens ber 3'eft* 
ieiuiehnier banfte ^exx 33aumelfler Souimerfclb bem !Borftaub nameuS 
ber aititglieber für bie 3}h"ihe, ben ^reiS lieber SanbSleute ju fo 
fröhlid)em ^eifammenfein ^nfammengetufen ju haben; fein §0^ auf 
ben hierein fanb allgemeine 3wftimmung. - 9ia_d) bem ®ffen blieben 
btje Erfchienenen nod) bis in bie fpäten ^3tachtftunben bei Xang nnb 
frohem Scherj beifammen. — ES mar ein eigenartiges, aber fehr 
gelungenes 'J^urimfeft. ^ 

2Bappen 

ber 0tabt 'Kogafen 

Derein ber Rogojener. '51m D)ienStag, ben 13. 3}tärj er. fanb bei 

^elfchom am Qoo eine 33orftanbSfißung ftatt, in ber haaptfad)lid) über 

bie nun mieber fällige Eieneraloerfammlung beraten mürbe. !Diefelbe ift 

für Sonnabenb, ben 21. ^pril, in ^uSfid)t genommen unb foll in ber 

51onbitorei Seon ftattfinben. ^ußer ben üblid)en ^-lerichten über baS 

^^ereinSleben unb bie ^affengefchäfte beS 33ereins, bringt baS Programm 

für bie Eeneraloerfammlung u. a. nod) 2 üleferate, bie für einen großen 

^eil nuferer SüereinSmitglieber, mie aud) für anbere SanbSleute oon 

größtem 3atereffe fein büiften. ^err 5lmtSrichter ^ a f d) mirb über 

baS ^h^nia: „5lufmertung in ??olen" fpred)en, unb §err ^HcchtSanmalt 

D)r. Schoden über: „3SerbrängiingSfd)äben''. — Eäfte mitlfommen. 

3n ber gleichen Sißung mürbe angeregt, in einer am meiften oon 

Sllogafenern befuchten 93erlinev Spnagoge gum 5lnbenfen für bie im 

2öeltfriege Gefallenen eine Gebenftafel errid)ten. — 5lud) über biefc 

grage foll noch in ber Generaloerfammlung beraten merben. 

Derein ber Sdjoffener. Unter 5ahlreid)er 5ktciligung fanb am 
26. gebruar bie bieSjährige Generaloer fammlung ftatt. S)er 3Sorfißenbe 
§err 3aliuS'.Uod)mann erftattete einen auSfül)riid)en 3ahreSbericht unb 
fonnte mit Genugtuung mitteilcn, baß fid) bie Entmidelung beS ^lereinS 
günftig geftaltct hat- ^i^ griebhofS*5lngelegenheit mürbe in mehreren 
Sißungen behanbelt unb eS mürben 3kfdilüffe gefaßt, bahingchenb, baß 
für ^Ibhilfc ber gerügten Sd)äbeu Sorge getragen merben foÜ. ^ ^^lad)bcm 
eine ^In^ahl gamilienangelcgenheiten gur Kenntnis ber 3^crfammlung 
gebrad)t mürben, erftatteten bie .Uaffenprüfer ihren Bericht, unb bem 
§crrn ^offierer mürbe feitenS beS ^orfißenben ber !Dant für feine 
^Itühemaltung auSgefprod)en. "Had) Erlebigung beS gefchäftlichen Seils 
hielt ber '4lorfit3enbe ben angefünbigten ^4torlrag über „bie Gefd)ichte 
nuferer öcimatprooinj''. Der SBortragenbe behanbcUe bie GrünbungS* 
gefchicl)te ber 'llofener Sanbe, inSbelonbere bie Gefchießte ber Stabt 
Schöffen, unb mechjelmeife bie Schidfale ber 3abcn mit ben 3d)idfalcn 
beS SanbeS. ^Reicher Beifall folgte bem Vorträge. 

lieber bie nächfte Sißung, bie am 24 'Dtärj ftattfanb, mirb in ber 
'üJtainummer beriet)tet merben. 

'Berbanbl- unb ^ereinSanäcigen. 

2Btc oeröffentIid)eu uQd)ftel)eiib eine uuö sugegangene ^xi- 
f^rift beö ^reiißifcl)eu yaubeSoerbaubeö iübifeßer ©emeiuben, 
inbeni loir ben iJorftänbcu ber ^eimatoereine empfehlen, fid) 
mit t()ien ^eimatgemcinben jmedfö 9tad)for|c£)ung 
(Sefangenengrabeni auf it)ren griebpfen in Serbinbung 311 
fepen. SBir bitten, imö bemnäd)ft über ben ßrfolg ju berichten. 

® i e S cß r i f 11 e i t u n g 

ber „ ^ 0 f c n c r e i m a t b l ä 11 e r " 

3n 2öarfd)au hat fich eine 'Bereinigung „H g 0 U 11 0 11)“ 

gebilbet, bie fid) bie Sßahrnehmung ber 3atereffen jübifdier 

Mriegermitmen ^uv 5lufgabe gefeßt hat. ES hanbelt fid) barum, 

über ben Berbleib ber im .Slriege oermißten Ehegatten biefer 

2ßitmen, bie nad) bem jübifct)en 9f{eligiouSgefeß nid)t mieber 

heiraten bürfen, 5Iad)forfd)uugen aujuftellen. Der 'preußifd)e 

SanbeSoerbanb jübiieher Gemeinben. Berlin 91. 24, Oranienburger 

Straße 29, errichtet baßer eine Sammelftetle, bie alle 9Ritteituugcn 

über bie im beutfehen Gleiche oerftorbenen jübifchen .striegSgefaugenen 

ber alten ruffifchen 5(rmee J^ufammenftellt unb ber 91 g 0 u n 0 11) 

^ugeleitet. 

Der ^reußifd)e ßanbeSoerbanb jübifeßer Gemeinben bittet alle 

Spnagogengemeinben beS BeießeS ißm m5glid)ft eingeßenbe 9Rit* 

. teilungen über bie auf ben griebßöfen ber Gefangenenlager ober 

ber Gemeinben beftatteten ruffifeßen Kriegsgefangenen sufommen 

^u laffen. 

Es mirb in jebem galle gebeten, (omeit möglid), nid)t nur 

bie bürgerlidien, fonbern aud) bie ßebraifeßen 9iamen unb Daten 

ober fonftigen Kenn,^eichen ber Berftorbenen an5ugeben. 
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Fahrt in die Heimat 

des Verhandes der Posener Heimatvereine ah Berlin am 6.Mai 

(Bahnhof und genaue Uhrzeit werden noch angegeben.) 

FRAGEBOGEN 

1. ) Mit wieviel Personen gedenken Sie zu reisen? . 
Ermässigter Fahrpreis III.Klasse Berlin - Posen RM. 9.30 

) Für Herren . 
2. ) Ist Hotelunterkunft in Posen erwünscht? ja) Für Damen . 

nein) Für Ehepaare . 

3. ) Wünschen Sie Unterbringung in Einzel- oder in raehrbettigen Zimmern? 

4. ) Wünschen Sie an anderen Orten ebenfalls Hotelunterkunft? ja 
nein 

wo? . 

5. ) Würde Ihnen die Fahrt über Schneidemühl - Bromberg ) ja 
bequemer sein? (dies kommt nur bei entsprechend ge-) nein 
nügender Beteiligung in Frage.) 

6. ) Wünschen Sie von Posen Anschlusskarten nach einer 
anderen Stadt der Provinz Posen? ja 

nein wohin? 

7.) Von welcher polnischen Stadt gedenken Sie die 
Rückreise anzutreten? . wann? 

(Bei gemeinsamer Reise von mindestens 25 Teilnehmern 
wird auch für die Rückreise eine 25 %ige Ermässigung 
auf den Fahrpreis eingeräumt.) 

8.) V/ünschen Sie die Besorgung des polnischen Einreisevisums ) ja 
durch das ULLSTEIN REISEBÜRO gegen eine Besorgungsgebühr ) 

von Mk. 2.--? ) nein 

(Nichtgewüschtes ist zu durchstreichen.) 

Ort Datum 

Unterschrift 

(Um recht deutliche Unterschrift 
wird gebeten.) 



Wissenswertes 

Ein Sonderzng kann nur gefahren werden, wenn die erfor¬ 

derliche Anzahl von 250 Teilnehmern sich znsammenfindet. Sollte 

diese Zahl nicht erreicht werden, so wird die Reise als Gesell¬ 

schaftsfahrt mit den fahrplanraässigen Zügen dnrchgeführt werden. 

Ein Teilnehmer gilt erst dann als festangemeldet, wenn 

er zusammen mit dem ausgefüllten Fragebogen eine Anzahlung von 

Mk. 5.-- an das Ullstein Reisebüro auf das Postscheck-Konto 

Berlin 660 mit dem Vermerk „Fahrt in die Heimat” geleistet hat. 

Diese Anzahlung verfällt, sofern ein Teilnehmer ohne triftigen 

Grund von der Reise zurücktritt. Anmeldeschluss: 14.April. 

Jeder Teilnehmer muss im Besitze eines mit dem polnischen 

Einreisevisum versehenen deutschen Auslandspasses sein. Die pol¬ 

nischen Konsulate verlangen Ausfüllung eines bei den Konsulaten 

erhältlichen Fragebogens und ein loses Lichtbild. 

Das polnische Visum kostet einschliesslich Fragebogen 

RM. 8.10. 

Die deutsche Ausstellungsgebühr für einen Pass beträgt 

RM. 5.--. Jeder Reisende muss sich innerhalb 24 Stunden nach 

Ankunft an seinem Bestimmungsort bei den polnischen Polizei¬ 

behörden melden. Es wird noch besonders darauf aufmerksam ge¬ 

macht, dass Optanten sich im Verlauf von zwei Jahren im ganzen 

21 Tage in Polen aufhalten dürfen. 

Umstehenden Fragebogen, der mit unserem Einverständnis 

entworfen ist, bitten wir schnellstens direkt an das 

Ullstein Reisebüro, Berlin SW. 68, Kochstrasse 22-26 zu senden. 

Das Sekretariat 
des Verbandes der Posener Heimatvereine 
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• Sie .^crrcu $(^riftfiU)vcr bei' einjelnen 33eretne loer- ■ 
i ben bringend gebeten oon allen n)icl)tigen ißoi'fomniniffen : 
• innerl)alb iljrer 93eveine, fofern fie jiir S3eröffentltd)uug ■ 
: in ben „'ipofener Heimatblättern" geeignet finb, ieroeilö | 
■ allcrfcf)nellften§ entfprecbenbe Seric^te an ben nnterjeid)» | 
i neten Schriftleiter freunblidjft gelangen ju lajfen. j 

: Qeinrid} Kut^ig i 
: ©harlottenburg 4 ; 
j Sßilmersborfer Straße 78 ; 
" ! 
.T-,7 TMSAS,.. r,7.j.r," :,7,a -- 

i SDUt Bef(t)tDeri>ett über unregelmäßige 3u|’teBung ber : 

i ^^'ipofener Heimatblätter", rooUen fidh bie roerten SSer» j 
: banbsmitglieber nicht an ben iöerlag nienben, ba bieS j 

i ätoecflos ift, fonbern nur an ihr suftänbigeä tßoftamt. j 
i 28ir bitten biefe SÖHtteilung in Selanntcnfreifen n)eiter= j 
i äiigeben. SSerlag. j 
, ■ 
....... f,S. 

Derctn Kolmarcr 5U Berlin, ^er 3}?itötteb§beilrag für 1928 ift 
fättig. ^tr bitten nm iteft. ßinfenbung uon 6,— 3JJ. (ober 3,— 
balbiäl}rlicb) auf ba§ $oftid)ecffonto unfereö SdiriftfübrerS ©errn 
3al)nar5t ®r. Sfluben, i^-ierlin SO. 16, .^'öpenicfer ©trafee 36/38, ^oft* 
fd^edfonto 33erliti 138215. 

Bereitt bcr tDongroroi^er 5U Berlin. ?läd)fte§ (^emütlidieö Sei^ 
fomtnenfeiu ©onntag, ben 29. 5lpril, abenb§ 7^2 ^onbitorei Öeon, 
^loßenborfpla^. ^ünftlicbft 9 U^r Vortrag unfere§ (S^renmitgliebeö 
?lbolp^ ®au ft. „^ultiireaer Sßerbegang ber ^^rouinj $ofen im 
5t[Igemeinen uub ber ©tabt Sßongromi^ im S3efonbereit, nad) ber Teilung 
ioien§''. ferner nodimalige ^kfpred)ung ber gemeinfamen gn^rt nad) 
ber Heimat. 3a^)i^ßtcbe^ (Srfd)einen beftimmt ermartct. ©intabungen 
nur l^ierbiird). @äfte midfommen. 

Äurje ‘BeteinSna^n^ten. 
Bereinigung ber Pinner. 24. 3Jtärä feierte ba§ aJtitgiieb 

unfereS 3Sorftanbe§, |)err 3. ^ e n b i t , Berlin, jöabftru&e 38, 
feinen 60. ©eburtötag. ©err '^^^enbit gel)ört bem 3]orftanbe feit 53e^ 
grünbung unferer ^Bereinigung an unb t)at bereu Sntereffen ftet§ iji 
^ocbl^ergi'ger SBeife gcförbei't. 5Iud) auf biejem 3\Bege münfe^en mir bem 
Jubilar red)t oiel OJuteS auö ^tnlafj biefeö (S()rentage§. 

Berein ber tDongrowi^er ju Berlin, ^©er ^iBereiu beftagt ba§ 
5infd)eiben feiner beiben treuen iDUtglieber © i e g f r i e ö u r n i f, 
Jamburg (febon in ber norigeu ?tr. an anberer ©tede ermähnt) unb 
© a m u e l (SB r a u p e, meid)’ le^lerer bem hierein feit feiner ©rünbung 
augehört hat unb im beften ÜJtanneSalter plö^Iid) h^intgegangeii ift. — 
Unfer OJtitglieb ©anität§rat !5)r. SJtap ^ifd)oföm erber, Berlin, 
fonnte nor Äur§em mit feiner (SBattin (SBrethe geb. Somnib baS g^ft 
ber filbernen §od)äeit begehen. 5lud) an biefer ©tede h^^jlnh^n (SBlüd' 
munfeh unb für bie freunblid)e ©penbe beften !5^anf! 

5UIlid|au. ®ie 5ßahl be§ $ervn §ermann 2ßodinöfi (früher 
^ongromib) fium 2. SBorfibenben ber ©pnagogengemcinbe hat 
bie amtlid)e IBeftätigung gefunben. (3§r. g^am. ^^ir. 9. 1. 3.) 

^ut5e Samt(ienna(l)n(f)ten. 
98. dBeburtstag: §err (^Ua§ Termin, ©chmerfeng; 90. (Geburts¬ 

tag; fyrau S^tofalie Soementhal geb. §etn, Xremeffen; ^ 85. (Geburts- 
tog; Jerr üientier DJteper Seroinfohn, ^Berlin, fr. .^rufd)mih; — 80. (Ge¬ 
burtstag: Jerr Hermann 33ufoff^er, fr. ^romberg; grau 2lfd)er, ^erlin^ 
Slöeibenfce fr. 33romberg; grau $auta ^irfd)fteiu geb.gabian fr. ^iolmar i.^t. 
grau "ipauline dreier geb. ^ofenthal, ©enftenberg, fr. ©cboffen; — 
75. (Geburtstag: grau 3ftofaIie ^{Bhilippöborn, früher 33entfd)en; 
grau ©ara Ütojeuthal geb. ^liummediburg, fr. 3^toga|eu; - 70. (Geburts- 
tag: Öerr Sacob (ioh», Subajd), Sir. (Sjarnifau: grau 5Bettp Gohn fr. 
^ofen; (Golbene Qod)3eit: Jerr Garl 3Brei§lauer unb grau, !©ord)en 
geb. ^iöarfchamSfi, fr. 3arotfd)in; - Silberne {jocbseit: ©err 2öidi) 
©d)merfcn5er unb grau Stegina geb. Soementhal, Xremeffen; Ghepaar 
^Danib Semin, ^Breölau, fr. ^refd)en: Berlobt: grl. 'Xtaula '^Brie mit 
§errn ^nul ^Bernholb, 'Bofeii'SloImar i,%] grd lltargarete ^auib, ©d)loppe 
mit §errn Grid) Golbftücfer, S)t. Streue, fr. 3flogafeu; grl 3Refi ^odaeu' 
ber mit Öerru ÜBtartin ^^Birnbaum, ©amter, ^Berlin; grl. Helene 2ßitt' 
fomöh) mit $'errn 3)ipt. Sng- Ömgo Soeme, 'Bleutomifd)el, ®re§bcu; grl. 

grieba .Slaifer mit ©errn Garl'Bieumann, Söronfe « ÜBlipftabt; grl. 3Blati) 
©alomon mit öerrn Dlar ©alomon, gürftenmalbe, fr. ©d)offen, Gid)fier, 
.Sir. ^5)t. Slrone. — Bermö^lt: .t>err 33ertholb 'Jleumann. fr. GBnefen, mit 
grl. ^lugufte ^öleichrobe, ilBerlin; öerr ^agneö granfeuftein mit grl. 
Sflofa Sof^pnöfi, fr. ^ogafen. — (Geboren: 1 ©ohn 3fled)t§anmalt 9}lar= 
litt Gehn uub grau geb. 3öigboromih, ^ofen; — (Geftorben: §err SBarud) 
SBegencr, fr. Dftromo; §err ^nftisrat ©igiömunb SeminSfi, fr. $oJen; 
grl. Grnftine Uleumann, fr. GBuefen; §err gerbinanb Gehn. fr. ^leuftabt 
b. spinne; $err SHobert Söafd), ^ofen;'5err Seo Gohn, SDlünfterberg i.©d)l. 
fr. SBlatel; grau ©ertba Gohn geb, Gohn, ©panbau, fr. Slolmar i. sp. 
-Öerr Sliernharb Seoi), fr. Dftromo; grau Spauline Gohn geb. Serain, fr. 
Sffiroufe; ©err Sofeph ^fch. ?.^ofen; grau ©elene Slorben geb. 3}lafd)fe, 
fr. §oheufalja; grau Henriette Daoibfohn geb. Seifer, ©chönlanfe; grou 
Glara grieblänbcr geb. Semt), fr. 9^iamitfch; 5err gof^f GBleimip, 
fr. ©d)offen; §err William 2öarfchauer, fr. $ofen; ^err S^rael (3§mar) 
^Ibrahamfohn, fr. ©djönlanfe; grau J^ba .Sirain geb. Sluerbad), fr. Spofen; 
.f^err 5(braham Subrainfehif, fr. ©refchen; §err ^llepanber (^oIbfd}mtbt, 
'-IBreölau fr. Sir'a i.^.; ®err GButtmann 3^i^nchem, fr. Grin; ^err Saf^ph 
iBBlofcö, fr. ^ofen; grau 'Dlinna graenfel geb. SBlnf), ^Bromberg; grau 
Suite Gohn, Grone a. b. ®rahe; grau ©etma Sefjpngfi geb. SHofenberg, 
Berleberg, fr. llBluromana=©o§lin; $err ^einrid) ^h^nial fr. $ofen; §err 
©iegfricb Nippel, Delö, fr. Slrotofchin; §err 9Jlap Ghrenmerth, fr. $ofen; 
5err Soui§ ^auf, fr. (^nefen; §rrr Sfaaf 5ßolf§felb, fr. ^ubfin; grau 
3JUnna 2öoIf, ©ommerfelb, fr. ©ohenialja; grau SSertha ©aengcr geb. 
gud)§, fr. Slifd)emo; grau Johanna.gabifch geb. GBabriel, fr. ^anomi^; 
Jperr Seo Sippmann, fr. spinne. 

3hren 30. §ochseit§tag begehen am 24. 3Jlai er. $err 5lbolf ^ollänber 
unb grau Doris geb. Ghrlich, früher ©amter. §err ^odeinber gehört 
bem 3Borftanb be^ '4Berein§ b^ ©amteraner an unb h^^t niete 3öh^^ 
hinburd) in ber ©eimat bem GBemeinbeoorftanb gebient, ebenfo mar er 
SRitglieb be§ Kuratoriums ber iübi)d)en ©chule 311 ©amter. 

^err 3}larcu§ Siogoiinäfi, SerlinsSPanfom, TOhlenftrafee 40, früher 
(SBnefen, fonnte am ©onnabenb, ben 25. gebruar feinen 80. (Geburtstag 
feiern. Der herein ber (Gnefener liefe e§ fid) nicht nehmen, bem Jubilar 
au§ biefem 5lnlafe burch eine Deputation feine Söünfche ju übermitteln, 
bie ber 3Borfi^enbe, §err S^lechtäcinmalt SBittermann in ehrenben 5ßorten 
5um 5lu@brucf brad)tc. 

Sh^^ 40 fahriges Ghefiibilaum feiern §err 9Jlaj ^eri^ nnb grau 
Grneftine geb. geuerftein in Hamburg, früher ©chrimm. 

Umt£iusc]i. 
von 

Posener 
Landschaftllclien 

Pfandbriefen 
sowie 

An- und Verkauf 
in 

Posener Werten 
Bankgeschäft 

Smoszewski & Oelsner k.«. 

BERLIN W. 50 
Tauentzienstraße 14 

Telefon: 

B 4 Bavaria 9051 t 



Kaufhaus nAX 6IESEN ßeplin-Moabil 

DAS kiADS FDD 

9^ 

®1^v 

Verbandsmitglleder erhalten S°|o Sender-Rabatt! 

..-... 

Buchdruckerei 
Albert Loewenthal Inh. Richard Ehrlich 

(früher Rogasen) 
Nähe 

Kriminalgericht BERLIN NW. 40, Wilsnacker Strasse 1 0 6^ 8874 

empfiehlt 

sämtliche Drucksachen für den Geschäfts- und Privatbedarf 
schnell geschmackvoll preiswert 

' Eigene Buchbinderei! 

FÜR ALLE VEREINE: 

Einladungen, Eintrittskarten, Programme etc. zu Vorzugspreisen! 

. ........fy 
6 



Möbelfabrik Julius Kiwi 
D 1 Norden ZZöO nur Clrausseestr^ 60 Schwartjkopfslraße 

liefert an Landsleute nur gute Qualitäts-Möbel 
kulanten Zahlungsbedingungen 

200 Muflerzlmmer! Ausfchneiden: Inf erat gllf als Guifchein Befictillgung erbelen! 

und wird bei Einkäufen mH 5% in Zahlung genommen! 

JOdlscti-wissenschaftl. Literatur 
Guttmann, Das Judentum und seine Um¬ 

welt .Lui 12.— 

Qoldstein, Deutsche Volks-Idee und deutsch¬ 
völkische Idee ... br. 2,90 

Belletristik 
Kurtzig, Ostdeutsches Judentum gbd. 3,80 

„ Dorfjuden. br. 2,— 

Abwehrschriften, Fachliteratur aller Art 
liefert 

Philo Verlag und Buchhandlung 
BERLIN SW. 68, Lindenstraße 13 

Julius Engländer, Kleiststr. 26 
am Wittenbergplatz Tel. B 3 Nollendorf 3388 

(früher Posen) 

empfiehlt sein reichhaltiges Lager in 

Ju welen, Uhren,Gold- und Silberwaren 
Spezialität: UM A R B El T UNO EN! 

MRX WITTKOWSKI 
HERREMMRSSCHMEIDEREI 

Meine langjährige treue Kundschaft 

ist meine beste Referenz 

Verbandsmitglieder erhalten Vorzugspreise 

TAUENTZIENSTR. 8 - B 4 BAVARIA 5711 

Die sicherste Kapitalsanlage ist eine Lebens¬ 
versicherung; sie bietet Qewähr für das Mlter^ wie 
auch den Hinterbliebenen bei vorzeitigem Todesfall. 
Außerdem empfehlen wir nachfolgende Sparten 
erster (Gesellschaften I 

Feuer; Einbruch-Diebstahl; Wasserleitungs¬ 
schaden; <5laS; Unfall; Haftpflicht; Kraftfahrzeug^ 

Fahrrad; Transport, Reisegepäck; Russteuer, 

Kinderversicherung und Krankenversicherung 

mit Caewinnanteil. Ruskunft kostenlos! 

Max Maerlencier & Co 
G- m. b. H. 

BERLIN W. 35, Genlliiner Straße 34 
Fernsprecber B 1 Kurfürsf 2590/91 

Vertreter auch stille Vermittler wollen sich melden. 

In Ihrem eigenen Interesse 
verlangen Sie gefl. bei Bedarf Angebot für 

Stempel u. EmQllieschilder 
für Ärzte, Rechtsanwälte, Banken, Industrie etc. 

Schnellste, billigste,beste Lieferung 
ist meine wirksamste Empfehlung! 

J. Marcus 
Chariottenburg4, Kantstr.l i 7 
Fernsprecher C 1 Steinpl. 9499 

7| Gegr. 1880 

niixü 
GRABDENKMÄLER Gegr. 1880 R 

»Ständiges Lager von, Denkmälern in Granit, Marmor und Sandstein 

Ausführung von Erbbegräbnissen. Solide Preise — reellste Bedienunß 

n A. Franz Nacbf. (Inh. Ludwig Brück) 
y NO 18, Pufendorfßr, 1 (Ecke Friedenstr. 84) Tel. E 3 Kgst. 1945 

PreuB. Süddeutsche Staatsletterie. 
LOSE zur 1. Klasse 

Vi 
24.- 

empfiehlt in allen Abschnitten 

V. 
1 / 

/ 4 
1 ' 

12 6. 3.— 

Sfrelif5, Staatliche Lotterie-Einnahme 
STETTIN, Roßmarkl 6 

Postscheck; Stettin 2100 — Telefon 30384 

T)eretn der SnoiDragfaiüer. 

“IDegen ®ffege der ‘^rä6er in der ß)eimat woffen 

fiePi die DHifgfieder foforf an unfer Dltiigfied föerrn 

Ludwig <fl5rom5g^, ‘\D. 30, eHeue IDinierfetdfir. 49 

j e d 0 efi nur f efi r i f t f i efi wenden. 

3)er 1!)orffQnd. 

1 



I 

rrDr'IM Resfaumnf am Wiftenbergplalz 
^ ^ Früher Berg Früher Berg 

Ansbacher Str. 15, neb. d. KaDeWe 
B 4 Bavaria 550Ö B 4 Bavaria 35Q6 

Erstklassige Wiener und Posener Küche 
Mittag»» und Abendgedeck — Pilsner / Siechen / Schloßbräu 

HIIHIIIIIIIIIIIMIIIIItlllllMniMIIIIIIIIIIIIIIIMIIinilllMMIIIIIIIMIIIIIIMIIIItlllMIllinilllllllllllllUllliniMII iniMIIIIIIIMIIinillllllllllUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIPMMtllllillllHIIIIIIIIKnill 

Nebenverdienft 
durch Inseratenwerbung für die 
„Posener Heimatblätter“ 
finden rührige Damen und 
Herren. Angebote erbeten. 

DER VERLAG. 

Hotel Königvon Portugal 
Berlin C. 2, Burgstr. 16 Merkur 1525 

Spezialität: Hochzeiten - Familienfestlichkeiten 
Elegante Festsäle — Vereinszimmer 

Moderne Fremdenzimmer 

W. RICHTER 

Restaurant Rosenthal 
Die beriil^mie KLtIcbe! 
BERLIN SW. 19, Kommandantenstr. 77/78 

Nähe Dönhoffplatz Tel. A 6 Merkur 7226 

SfarlfLrrir'Viia Ausrichten von Hochzeiten und Fest- 
JiqqiKliCnC lichkeiten jeder Art. Garnierte Platten, 

Schüsseln und Mayonnaisen. 
Verkauf von ff. Wurstwaren der Firmen Selmar Kaufmann 
unter Aufsicht der Adass Jisroel und Moses Marx, Stettin. 

Restaurant Rubinstein 
BERLIN NW. 7 ' 

Dorotheenstraße 77-78, an der Friedrichstraße 
(vormals Kant- und Augsburger Straße) 
Fernsprecher: A 4 Zentrum 1831 

. Anerkannt die beste rituelle Küche Berlins . 
Oesterreichische, ungarische und russische Spezialitäten 
Das bekannte gute Diner! — Souper auch nach Theaterschluß 

Im Sommer: Seebad Heringsdorf. 
Treffpunkt aller Posener! 

<3 iünstige Kapitalsanlag 

ZU 

Wir vermitteln I und II — stellige Hypotheken 

vorteilhaftesten Bedingungen für den Geldgeber. 

Anfragen unter B. 100 an den Verlag der Heimatblätter. 

1 
Schreibmaschinenarbeiten 

Vervielfältigungen, 
besonders : 

Hoohzeitszeitungen etc. 
Abschriften 

Diktate 

BIANCA EHRLICH 
W. 57, EIßholzstraße 11 hpt. 

Telefon B 1 Kurfürst 3869 

1 
1 Jlidisclne Uter£ktur 
1 Kultus arllkel 
■ Seidene und wollene Tailessim, Tefiilin; Mesussoth^ 
E silberne Tressen^ Siddurim, Machsorim. B Elektrische ]Jahrzeitslampen mit rotglühenden Mogen- 
■ Dovid M. 12.50. Jahrzeitstabellen von M. 4.— an. 

1 Hebräische Buchhandlung C. Boas Nchfg. 1 BERL1NC2, Neue Friedrichstraße 69 

Fritz Bieber 
Pelze 

(fr. Posen) 

Anfertigung 

Besatzfelle Konservierung 

Kurfärstendamm 189 
Eingang: Schlüterstr, 40 

Telefon: J 1 Bismarck 4555 
== Vorzugspreise! '= 

‘^efegenlieitsdieFifungen 
gu atEen S^effEiefi Reifen iDie föoefigeiEen, 

^infegnungen, ‘^efefffefiaffen eEe. üerfalf fefir 

preisiüerE in anerkenn f gefePimae^DoEEer Storni 

^Qrf Sfelnfefd 
^PiarEoffenburg, Eei&nigffr. 48 

^ernfpreefier: 73ismarcfe 7154 

Anschluß-Waschtische 
mit 1 Becken M. 98.— 
mit 2 Becken „ 113.— 

B£kdeeinriclitungen 
aucli Teilzahlung ! 

w-Pflugmather 
AM Bl - Verkaufsstelle 

Kochitr. 18. — Dcnh* 5V0|. 

// 
^ui 

’JGELrimmos 
Weini'ertrieb für GroS-Berth j 

,^^ß;]Meumanixi 
rKurfor^/endamnn ^2ö ^ 

Ständige Auswahl 
I auch anderer erster 

Marken 

Telefon: J 1 Bismarck 3717 

Qymnastikun terrich t 
Körperbildung — Atemgymnastik 

Spannungs- und Entspannungsübungen 
Entfettungsgymnastik 

Gruppen-u. Einzelstunden für Erwachsene^ 
und Kinder in- und außer dem Hause. 

Margit Sternberg 
Berlin-Grunewald, Qillstr. 2 

/ Minute vom Luna-Park 
Tel. H 1 Pfalzburg 2887 

Inserieren bring! Gewinn! 

föcrantJüottlfch für bte ©d^riftleitung; Heinrich ilur^ig, G^arlottenburg 4, SBllmeröborfer @tr. 78 »'^erniprecl)« Gl ©telnplo^ 13744 — für ^fnicrate SÄic^arb Gl^riid), Berlin 91®. 40 
S)rucr unb a^erlag öiicbi>rucferei 3ll6ert Soeioentl^af, §nbaber 91idjarb Gbrüch, Berlin 91®, 40, ®i(§nacfer ©tr. 1 ^ernfprec^er G 6 9l1oabit 8874 


